
Satzung
der Lukas-Sperling-Stiftung in München

Präambel:

Die Stiftung dient der Erinnerung an Lukas Sperling, der am 20.11.2009 mit 27 Jahren
tödlich verunglückte.

Sie dient weiter den Zielen, denen sich Lukas in seinem Leben und seiner Arbeit verbunden
fühlte. Lukas wollte die Welt verändern, gerechter machen. Der Reichtum der entwickelten
Ländern war ihm angesichts der Not der armen Länder unerträglich. Besonders, weil der
Reichtum der Einen durch die Armut der Anderen entsteht. Lukas hat unter dem Begriff:
FAIRBRAIN eine Idee entwickelt, die den Menschen Einsicht und Verantwortlichkeit für
dieses Leid und die Ursachen vermitteln soll. Dieses erschien Lukas als die Grund-
voraussetzung für Veränderungen. In diesem Sinne soll die Arbeit der Stiftung den
Stiftungszweck: Entwicklungszusammenarbeit verstehen.

§1 Name, Rechtsstellung, Sitz

Die Stiftung führt den Namen: Lukas-Sperling-Stiftung.
Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in München.

§2 Stiftungszweck

(1) Zweck ist die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit.

(2) Der Zweck soll insbesondere durch die folgenden Massnahmen verwirklicht werden:

- durch die Gründung und den Unterhalt von Schulen
- durch die Bereitstellung von Kleinkrediten und durch Begegnungen
- durch die Durchführung von Seminaren und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland

Die Stiftung entscheidet nach freiem Ermessen und in Abhängigkeit von den verfügbaren
Mitteln darüber, welche der genannten Maßnahmen jeweils durchgeführt werden und in
welchem Umfang dies geschieht.

Sofern die Stiftung ihren Zweck nicht unmittelbar selbst verwirklicht, kann sie auch Mittel für
andere Körperschaften beschaffen (§ 58 Nr. 1 der Abgabenordnung), soweit diese damit die
Entwicklungszusammenarbeit und insbesondere die vorstehenden Maßnahmen fördern.

(3) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts" Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(4) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften und
Stiftungen finanzielle und sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese Stellen den
Stiftungszweck nach den Absätzen (1) und (2) fördern.



§3 Einschränkungen

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder
Vergütungen begünstigen.

Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung steht den durch die Stiftung begünstigten
aufgrund dieser Satzung nicht zu.

§4 Vermögen der Stiftung

(1) Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung ihres Zwecks zugewendete
Vermögen (Grundstockvermögen) ist in seinem nominellen Wert ungeschmälert zu erhalten.
Es besteht zum Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung aus 100000 Euro.
Darüber hinaus wird die Stiftung mit einem sonstigen Vermögen von 10 000 Euro in bar
ausgestattet.

(2) Zustiftungen sind zulässig. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung auf Grund einer
Verfügung von Todeswegen können dem Grundstockvermögen zugeführt werden.

(3) Vermögensumschichtungen sind zulässig. Umschichtungsgewinne des
Grundstockvermögens sind einer Umschichtungsrücklage zuzuführen, die zum Ausgleich
von Umschichtungsverlusten, zur Erhöhung des Grundstockvermögens oder zur Verwendung
für satzungsmäßige Zwecke aufgelöst werden kann.

§5 Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Grundstockvermögens und aus
Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des
Grundstockvermögens bestimmt sind. §4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.

(3) Im Rahmen der steuerlichen Bestimmungen dürfen Rücklagen gebildet werden.

§6 Stiftungsorgane

(1) Organe der Stiftung sind

1.) Der Stiftungsvorstand
2.) Der Stiftungsrat

(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung
der Stiftung verpflichtet.

(3) Die Tätigkeit in den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. Anfallende Auslagen werden
ersetzt. Für den Sach- und Zeitaufwand der Mitglieder des Stiftungsvorstandes kann der
Stiftungsrat eine in der Höhe angemessen Pauschale beschließen



•.

§7 Stiftungsvorstand

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei bis zu drei Mitgliedern. Sie werden vom
Stiftungsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines
Vorstandsmitglieds wird das neue Mitglied nur für den Rest der Amtszeit gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Wahl des jeweiligen
nachfolgenden Mitglieds im Amt.

(2) Der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertretenden Vorsitzenden.

(3) Gründungsvorstand: Für die ersten 7 Jahre wird in den Vorstand berufen:

1.) Frau Beate Sperling- Gebhardt als stellvertretende Vorsitzende
2.) Herr Gerhard Sperling als Vorsitzender

§8 Vertretung der Stiftung, Aufgaben den Stiftungsvorstands,
Geschäftsführung

(1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die
Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Seine Mitglieder sind einzelvertretungsberechtigt.
Im Innenverhältnis vertritt der Vorsitzende die Stiftung allein.

(2) Der Stiftungsvorstand ist befugt an Stelle des Stiftungsrats dringliche Anordnungen zu
treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Stiftungsrat
spätestens bei der nächsten Sitzung zu berichten.

(3) Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aufgaben sind
besonders:

1. Die Aufstellung des Haushalts der Stiftung
2. Die Verwendung der Erträge des Grundstockvermögens und der sonstigen
Stiftungsmittel
3. Ordnungsgemäße Buchführung und Sammlung der Belege
4. Die Erstellung der Jahresrechnung (Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben und

Vermögensübersicht, die Fertigung des Berichts über die Erfüllung des
Stiftungszwecks, Vorlage der für die Rechnungsprüfung erforderlichen Unterlagen
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres an die
Stiftungsaufsichtsbehörde. )

(4) Der Stiftungsvorstand hat die Jahresrechnung auf Anforderung der Stiftungs-
aufsichtsbehörde durch einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer
prüfen zu lassen. In diesem Fall muss sich die Prüfung und der Vermerk über das
Ergebnis der Prüfung auch auf die nominellre Erhaltung des Grundstockvermögens und
die bestimmungs gemäße Verwendung der Erträge und zum Verbrauch bestimmter
Zuwendungen erstrecken.

(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr



§9 Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat hat mindestens 3 und höchstens 5 Mitglieder. Die beiden Stifter haben
jedoch das satzungsmäßige Sonderrecht, nach ihrem Ausscheiden aus dem Stiftungsvorstand
auf unbegrenzte Zeit dem Stiftungsrat anzugehören, sodass sich die Mitgliederzahl in diesem
Fall auf bis zu 7 erhöhen kann.

(2) Im Übrigen werden die Mitglieder des Stiftungsrates auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.
Bei Ausscheiden eines Mitglieds ergänzt sich der Stiftungsrat - nach Vorschlag durch den
Stiftungsvorstand und unbeschadet des folgenden Abs. 3 - durch Zuwahl.

(3) Zwei Stiftungsräte werden von den Nachkommen der beiden Stifter gestellt. Felix
Sperling und Valeria Sperling haben zu ihren Lebzeiten ein Bestimmungsrecht über je einen
dieser Sitze. Das Bestimmungsrecht kann zu Lebzeiten oder durch testamentarische
Verfügung an genau eine Person aus dem Kreis der Nachkommen der Stifter übertragen
werden. Die Bestimmungsrechte sollen nach Möglichkeit so ausgeübt werden, dass die
Familienstämme von Felix und Valeria Sperling durch je einen Vertreter im Stiftungsrat
repräsentiert sind. Der Berechtigte kann immer auch sich selbst zum Mitglied des
Stiftungsrates bestimmen. Sollte ein Bestimmungsberechtigter auf dieses Recht verzichten
oder es nicht übertragen haben, so fällt das Recht weg. Dann wird der betreffende Sitz fortan
durch Zuwahl des Stiftungsrates gemäß Abs. 2 besetzt.

(4) Bei Ausscheiden eines Mitglieds bleibt es bis zur Bestellung des nachfolgenden Mitglieds
im Amt. Wiederbestellung ist möglich. In den Gründungsstiftungsrat werden durch die Stifter
berufen:

Dr. Hans- Juergen Richter
Mike Wohne

(5) Mitglieder des Stiftungsrates dürfen nicht Mitglieder des Stiftungsvorstands sein.

(6) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

§10 Aufgaben des Stiftungsrats

(1) Der Stiftungsrat berät, unterstützt und überwacht den Stiftungsvorstand. Er beschließt
insbesondere über

1. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Stiftungsvorstands
2. Feststellung der Jahresrechnung
3. Entlastung des Stiftungsvorstands
4. ggf. Bestellung eines Prüfungsverbandes, Wirtschaftsprüfers oder vereidigten

Buchprüfers
5. Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung oder Aufhebung der

Stiftung

(2) Der Vorsitzende des Stiftungsrats vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem
Stiftungsvorstand oder einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstands.



§11 Geschäftsgang des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungs rat wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich
unter Angabe der Tagesordnung und der Einhaltung einer Frist von 2 Wochen einberufen.
Die Einberufung erfolgt schriftlich; die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewährt.
Sitzungen sind auch dann einzuberufen, wenn der Stiftungsvorstand oder 2 Mitglieder des
Stiftungsrates dies verlangen. Der Stiftungsvorstand kann an der Sitzung teilnehmen, auf
Verlangen des Stiftungsrates ist er dazu verpflichtet.

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mehr als die
Hälfte der Mitglieder unter ihnen der Vorsitzende oder der stellv . Vorsitzende anwesend sind.
Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder anwesend sind und keines
dieser Mitglieder Widerspruch erhebt. Ist ein mangelhaft geladenes Mitglied nicht anwesend,
kann die mangelhafte Ladung durch nachträglich Genehmigung der Beschlüsse durch das
betroffene Mitglied geheilt werden.

(3) Der Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen soweit kein Fall des §I2 vorliegt mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
Des Vorsitzenden oder des stellv. Vorsitzenden den Ausschlag. Ein abwesendes Mitglied
kann sich bei der Abstimmung durch ein anderes Mitglied des Stfitungsrates vertreten lassen.
Dies hat durch eine schriftliche Erklärung, die zur Niederschrift zu nehmen ist, zu erfolgen.

(4) Beschlüsse können im schriftlichen Umlaufverfahren getroffen werden, wenn kein
Mitglied widerspricht. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige
dokumentierbare Übermittlung der Stimmabgabe in elektronischer Form als gewahrt.
Dies gilt nicht für Entscheidungen nach §12 dieser Satzung

(5) Über die Ergebnisse der Sitzungen und der Beschlussfassungen im schriftlichen Verfahren
sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu
unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern der Stiftungsorgane zur Kenntnis zu bringen.

§12 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse
geboten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder
aufheben.

(2) Änderungen des § 2 Abs 1 sind nicht zulässig. Im Übrigen sind Änderungen des
Stiftungszwecks nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird, oder sich die
Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll
erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen
Vorschriften.

(3) Beschlüsse nach Absatz (1und 2 ) bedürfen der Zustimmung aller Mitglieder des
Stiftungsrates. Die Beschlüsse werden erst nach Genehmigung durch die Regierung von
Oberbayern wirksam.



§ 13 Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten
Zwecke fällt das Restvermögen an:

Freier Schulträgerverein e.V.
Amtsgericht Zittau VR 295

Dieser hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

§ 14 Stiftungsaufsicht

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberbayern.

(2) Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Änderungen der Anschrift der Vertretungs-
berechtigten und der Zusammensetzung der Organe unverzüglich mitzuteilen.

§15 Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch die Regierung von Oberbayem in Kraft.

München, 14.08.2010
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